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Die Wurmb GmbH ist ein innovatives Unternehmen auf dem 
Gebiet der Prüf- und Fertigungstechnik mit jahrzehntelanger 
Erfahrung im Engineering und in der Auftragsabwicklung 
im Rahmen von komplexen nationalen und internationalen 
Projekten. Dabei entwickeln  sie gemeinsam mit ihren Kun-
den maßgeschneiderte Lösungen  – und liefern von der Idee 
bis zur fertigen Anlage alles aus einer Hand. 

Wurmb GmbH ist bereits seit 1992 more.Kunde - damals 
noch mit einem System auf DOS-Basis. 

Seit 2002 nutzt die Wurmb GmbH die more.ERP Lösung 
für alle Bereiche - vom Einkauf über die Warenwirtschaft 
bis hin zu CRM, Verkauf und Finanzbuchhaltung, von der 
Stücklistenverwaltung bis zur Kundendokumentation 
und als ISO 9000 Q-Managementsystem. 

In den letzten 14 Jahren konnten alle Sonderanforderun-
gen, die durch das Projektgeschäft sowie die ständige 
Weiterentwicklung des Unternehmens entstanden sind, 
in more.Business abgebildet werden. 

more.Stabilität - ein System 
das sich weiter entwickelt



Eine Datenquelle für alle 
Prozesse in more.  

Damit sind Daten immer 
aktuell - alle arbeiten mit 

der selben Basis.
more. passt sich  

an das Unternehmen an -   
nicht umgekehrt.

Die Lösung 
Die Anpassbarkeit der more.Soft-
ware Lösung geht weit über das 
übliche Maß bei standardisierten 
ERP Lösungen hinaus. So erhalten 
die Prägeautomaten der Wurmb 
GmbH etwa die Parameter für die 
Fertigung von der Bimetallschnapp-
scheiben direkt über eine Schnitt-
stelle aus dem more.System.

Die Mitarbeiter der Wurmb GmbH 
können außerdem Anlagendoku-
mentationen von Sondermaschi-
nen auf Knopfdruck in mehreren 
Sprachen, auf CD brennen und 
dem Kunden als zusätzliches Ser-
vice mitliefern. 

Der modulartige Aufbau von more.
Business erlaubt eine schrittwei-
se Erweiterung bzw. Nutzung der 
einzelnen Bereiche. Im Jahr 2011 
wurden auch die  FIBU und die Li-
quiditätsplanung (in Zusammen-
arbeit mit der Firma Interbilanz) in 
more.Business integriert.  Dabei 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Firma Interbilanz der Prozess von 
der Belegerfassung bis hin zur rich-
tigen Buchung im System für das 
Unternehmen optimiert, sodass die 
überwiegende Zahl der Geschäfts-
fälle in der FIBU automatisch kor-
rekt erfasst wird. Bei Bedarf kann 
die Interbilanz über einen Remo-
tezugriff in das System der Wurmb 
GmbH eingreifen und korrigieren. 

In einem ISO 9001 Prüfbericht 
wurde dabei folgendes festge-
stellt: „Die Basis aller Unterneh-
mensprozesse, der Unterneh-
menssteuerung und der gesamten 
Unternehmensorganisation ist das 
IT-System more. Dieses ist das 
Management System des Unter-
nehmens und deckt die kaufmän-
nischen, technischen und qualitäts-
relevanten Bereiche und Prozesse 
ab. Dieses Programm ist in Bezug 
auf die Unternehmensgröße abso-
lut „Best in Class“ und könnte ein 
vorbildliches Programm für viele 
Unternehmen sein!“

Die Ausgangssituation 
Die Wurmb GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Ort Eichgraben 
ist Weltmarktführer für Bimetallprägeautomaten. Die Stärke des Unter- 
nehmens liegt im Bereich der Automatisierungstechnik und der Kombi-
nation aus Software, Elektronik, Messtechnik und Mechanik. 

Dabei werden die technologischen Prozesse mit jahrzehntelangem Know-
how in der Prüf- und Fertigungstechnik bei Wurmb laufend weiterent-
wickelt, um durch die kontinuierliche Optimierung der Produkte weitere  
innovative Lösungen zu entwickeln. Ziel ist es dabei, den Kunden der 
Wurmb GmbH Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. 

Die Wurmb GmbH ist bereits seit 1992 more.Kunde. Was mit einer ein-
fachen DOS-Lösung für Zeitwirtschaft und einfachen Stücklisten begann,  
wurde im Laufe der Zeit von einer vollständigen ERP-Lösung abgelöst, die 
mittlerweile die Basis für alle Unternehmensprozesse im Unternehmen 
darstellt. 

Die Aufgabenstellung
Bei der Wurmb GmbH wurden alle organisatorischen Grundfunktionen  
und Prozesse (Artikelstamm, Stücklisten, Lager, Fertigung, Leistungser-
fassung, Kapazitätsplanung, CRM, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lie-
ferscheine, Rechnungen, Buchhaltung...) in more.Business umgesetzt. 

Weiters war es  wichtig, alle Sonderlösungen, die nicht zuletzt für die 
Wurmb GmbH einen  wichtigen Teil des Geschäftserfolg darstellen,   
in der gleichen Anwendung, teils durch Eigenininitiative aber auch mit 
Unterstützung der Mitarbeiter von more.Software zu realisieren. 

Qualitätsmanagement als Basis für den Erfolg

Mit dem Slogan „Weniger als die höchste Qualität wollen wir uns nicht 
leisten“ hebt die Wurmb GmbH die Bedeutung der Produktqualität im 
Unternehmensleitbild eindeutig hervor. Ein wesentlicher Baustein für 
den Unternehmenserfolg am internationalen Markt ist ein umfassendes 
Qualitätsmanagement, das auch regelmäßig durch ISO 9001 Zertifizie-
rungen von unabhängigen Prüfstellen kontrolliert wird.

Sämtliche Prozesse, wie z.B. Auftragsbearbeitung, Entwicklung. Projekt-
management, Konfigurationsmanagement, Kundenabnahmeprotokolle, 
Produktion und Produktionssteuerung, Anlagenauslastung und -produk-
tivität, Systemwartung, Prüfmittelverwaltung, etc. sowie die kaufmänni-
schen Prozesse werden im IT-System mit more. abgedeckt. Es werden 
umfangreiche und detaillierte Prozessindikatoren für die einzelnen Pro-
zesse erhoben und verfolgt. 

Durch den gemeinsamen Datenstamm gibt es keine Systembrüche. Alle 
Daten sind jeweils auf dem Letztstand und können online abgefragt wer-
den. Damit werden auch Entscheidungen auf Basis einer taggenauen  
Datenbasis gefällt. 

Kunde: Wurmb GmbH 
Automation and Technology

Branche: Sonder- 
maschinenbau

more.Effekt:  more. kann seit 
mehr als 14 Jahren 

immer an die sich ändernden 
Prozesse angepasst werden 

und  unterstützt so die  
Weiterentwicklung des  
ganzen Unternehmens

Mitarbeiter:  20

„Ich schätze an  
more.Software vor allem 
die Flexibilität, Einsatzbe-
reitschaft und die voraus- 
schauende Denkweise, denn 
in den letzten 14 Jahren 
gab es keine Herausforde-
rung, die wir mit  
more.Business nicht lösen 
konnten.“

Ing. Herbert Wurmb 
Geschäftsführer 
Wurmb GmbH

Einfach.more



more.Software macht Wissen sichtbar. Mitarbeiter und Management erhalten mit den  
more.Lösungen jene Kenntnisse, welche sie für eine bestimmte Situation benötigen.  

Die more.Produkte wachsen mit den Anforderungen ihrer Nutzer mit. Wenn sich Prozesse  
in Unternehmen ändern, kann die Software rasch adaptiert werden.

www.more-software.at

more.Spielraum 
für Ihr Unternehmen


